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DAS BUCH
WILLKOMMEN IM
CLUB DER GEBROCHENEN HERZEN
November 2010
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alexaNDer ahlert & PhiliPP fleiter

Jeder kennt das Gefühl: Das alte T-Shirt
im Schrank oder die vergilbten Postkarten
Es ist, nein, es war Liebe.
auf dem Dachboden erzählen ihre ganz eigenen Geschichten aus einer anderen, verliebteren Zeit. Genau diese Geschichten
erzählen Alexander Ahlert und Philipp
Fleiter in ihrem ersten Buch Was von Liebe
Alexander Ahlert
Philipp Fleiter
übrig bleibt. Auf fast 200 Seiten lassen sie
üBeR Die AUtOReN:
PHILIPP FLEITER:
20 Jungs und Männer von
ihrer vergangeboren am 25. oktober 1985 im dunkelsten
ostwestfalen.
Seitdem hat er bis
eigentlich fast
genen Liebe erzählen. Von
tieftraurig
sein ganzes kurzes Leben mit Reden (sehr viel
und
sehr
oft)
und
Schreiben
(hin
unglaublich skurril, dasverbracht.
Buchvor bietet
eineund wieder)
einigen Jahren hat er dann das
Beruf gemacht und arbeitet als freibitter-süße Mischung. Reden
Imzum Mittelpunkt
er Radiomoderator. Philipp wohnt nach einem
in Hamburg immer noch im
steht dabei immer ein zwischenstopp
Überbleibsel:
Getiefsten ostwestfalen (hoffentlich nicht mehr
lange) und freut sich auf sein erstes Buch.
genstände oder Orte, die die Erinnerung
ALEXANDER AHLERT:
zurück bringen.
geboren am 22. Mai 1982 in einer Stadt, die
wohl keiner kennt und aussprechen kann
»Irgendwie hat ja jeder(ordshonikidseabad).
schon mal
eine verschlug
von Russland
es ihn nach Bielefeld. Alex widmet sich der
Trennung hinter sich gebracht«,
erklärt
verschönerung der Welt:
Nach seinem Studium
der visuellen Kommunikation lebt er heute in
Autor Philipp Fleiter, »gerade
deswegen
Berlin und arbeitet
als Art Director. Die Leidenschaft, Pixel in Design zu verwandeln, überträgt
er auch auf Buchstaben
und formt daraus gewar es für sich so interessant,
die unter-
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schichten. Auch Fotografie liegt im Fokus seiner
Interessen, mit deren Hilfe er gerne seinen geschichten noch mehr Leben verleiht.
alexander ahlert &
Philipp fleiter
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schiedlichen Erfahrungen, die man
dabei
uNkeusche
athletische
macht, in kurze und knackige Geschichklosterschüler
glaNzleistuNgeN
ten zu
Kräftemessen
im verpacken.«
Fitnessstudio.

Da ist zum Beispiel
der
Im glauben
an eine bessere Welt.
23-jährige Robert, dessen ganzes Leben
sich durch einen Sprung aus Tausenden
Metern Höhe auf einmal um 180 Grad
dreht. Oder der Mittsechziger Viktor, der
sich auf einem alten roten Sofa an die Tragödie seines Lebens erinnert. Spannend,
traurig, witzig und immer abwechslungsreich – die Geschichten bieten eine unterhaltsame Mischung in einem etwas anderen Buch.
Begleitet werden die Erzählungen von dutzenden, aufwendig produzierten Fotos und
Pralle Muskeln, Knackarsch, Tellertitten! Welcher junge – und auch
Die ehrwürdigen Mauern des alten Klosters haben schon so
einem
Design:
nicht mehr
so junge –preisgekrönten
Schwule träumt nicht von einem
Luxusbody? Was
che von
Intrige Lieund verschwörung miterlebt – seit sie allerdings
und wo holt man sich den? In den heiligen Hallen des nächsten
hemmungslosen Lümmeln des Priesterseminars Schutz bi
be übrig
bleibt
auf zur
dem schwulen
Sportstudios
natürlich, wo
es nichtbietet
nur an den eine
Kraftmaschinen
staunen sie jede Nacht aufs Neue, welche vielfältigen Spiel
Sache geht.
der Lust zwischen jungen Kerlen möglich sind. vom verstoh
Markt bisher einzigartige Mischung
aus bis zur geheimen orgie … Das Begehre
Stuben-Rendezvous
Bengel bahnt sich seinen Weg in jeden Winkel der Klostersc
Bildband und Kurzgeschichten. Die ehrwürdigen
>>>>>>>Mauern erzittern vor Lust. Dem Leser diese
ches wird es genauso ergehen.
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DAS BUCH
ALLES
AUSSER GEWÖHNLICH!
Designer und Autor Alexander Ahlert sagt dazu: »Mir
war es wichtig, etwas Neues zu machen – weg von dieser Nackter Oberkörper in Babyöl-Ästhetik, die man
sonst bei schwulen Büchern findet.« Deswegen sind in
dem Buch auch keine professionellen Models zu sehen,
sondern ganz normale Jungs, die dem Leser einen Blick
in ihre persönlichen Geschichten erlauben. Begleitet
wurde das Buchprojekt durch eine Ausstellung mit einigen ausgewählten Überbleibseln aus dem Buch und
der Gründung einer eigenen Internetcommunity unter
www.ueberbleibsel.com. Hier entsteht ein Club der gebrochenen Herzen, in dem Mitglieder die Geschichten ihrer
gescheiterten Liebe austauschen können – genug Stoff
für eine Fortsetzung ist also vorhanden.
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Alexander Ahlert & Philipp Fleiter
WAS VON LIEBE ÜBRIG BLEIBT
Sachbuch, Hardcover mit
Schutzumschlag und Farbfotos
192 Seiten, 14 x 23 cm
978-3-86787-072-6
EURO 19,95 / CHF 35,50
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DAS BUCH
EIN LESEBUCH
DER BESONDEREN ART!

Ich hatte an diesem Abend vor meinem Geburtstag mit allem gerechnet –

André Weisemann

11 Ein Leben lang
Die Spuren auf meiner Haut
Erinnerungen kann man meistens nur schwer
festhalten. So sehr man es auch versucht – irgendwann legt sich der Nebel der Zeit über die Bilder
im Kopf, die gestern noch so scharf waren.
Meine Erinnerungen dagegen sind auch nach fünf
Jahren noch jeden Tag enorm lebendig, zwischen
Epidermis und Unterhaut in 0,3 Millimetern Tiefe,
festgehalten für die Ewigkeit.
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Ein Leben lang André Weisemann

Immateriell

nur nicht mit ihm. Georg stand auf einmal vor meiner Wohnungstür und versuchte ein Lächeln. Was zum Teufel machte der denn
hier? Hatte er nicht vor drei Wochen einfach Schluss gemacht? »Es
ist besser so«, hatte er damals gesagt, weil er nach Nürnberg versetzt werden sollte. Und warum war er jetzt nicht in seinem scheiß
Nürnberg sondern auf meiner Fußmatte? Ausgerechnet jetzt. Weil
alle meine Freunde unterwegs waren und ich nicht alleine an irgendeiner Theke in meinen Geburtstag reinfeiern wollte, hatte ich
mich auf einen gemütlichen Abend auf dem Sofa eingestellt: An
meinen Beinen schlabberte eine uralte Jogginghose, meine Haare
standen kreuz und quer, und auf dem Wohnzimmertisch wartete schmelzend eine extragroße Packung ›Ben & Jerry’s Chocolate
Fudge Brownie‹. Kurzum: Auf Besuch war ich überhaupt nicht
vorbereitet, am allerwenigsten auf den von meinem Exfreund. Irgendwie verschüchtert strich sich Georg über seinen Dreitagebart
und sah dabei unverschämt sexy aus, ganz im Gegensatz zu mir:
»Ich hab Mist gebaut, und das wollte ich wiedergutmachen.« Er
hatte was? Selbsterkenntnis war bisher nicht unbedingt die Stärke von Georg Schulze gewesen – das Wörtchen ›Entschuldigung‹
hatte ich in unserer Beziehung nicht einmal gehört. Langsam
wurde mein Schweigen peinlich, und notgedrungen sagte ich:
»Na, komm erst mal rein.« Nein, nein, nein. Die endlos langen Telefonate mit der besten Freundin, die ganzen geleerten Weinflaschen und all die angefressenen Kummer-Kalorien hatten ganz
offensichtlich nicht gereicht, um zu vergessen, wie unverschämt
gut er aussah.
Verlegen nestelte er am Ärmel seines T-Shirts herum: »Ich dachte,
ich schenk dir was zum Geburtstag, damit du siehst, dass ich es
ernst meine. Was Persönliches …« Unter dem Stoff seines Shirts
blitzten an der Schulter zwei verschnörkelte Buchstaben hervor:
A und W, meine Initialen.
»Du bist bekloppt«, war das Einzige, was mir einfiel. Ich wollte
nicht zugeben, dass diese bescheuerte Idee mit der Tätowierung
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»restlos
entfernen
geht nicht –
da bleiben
bleiben auf
auf
da
jeden fall
fall
jeden
narben zurück.«
zurück.«
narben
da hatten meine
haut und
und
haut
mein herz ja was
gemeinsam.

in meinem Herz längst etwas in Gang gesetzt hatte, das ich nicht
mehr stoppen konnte.
»Nee, im Ernst, André, ich will dich zurück. Und damit du mir das
glaubst, hab ich deinen Namen jetzt auf ewig auf meiner rechten
Schulter.«
Eben hatte ich doch noch so viele Fragen gehabt. Wegen der Arbeit,
der Entfernung. Irgendwas. Leider waren meine Fragen irgendwie
unter den ganzen Kleidungsstücken verschwunden, die beim besten
Versöhnungssex meines Lebens quer durch meine Wohnung flogen.

Immer wenn ich traurig war,
reichte ein Blick auf die Schätze auf
meiner Haut, um mich daran zu
erinnern, dass irgendwo da draußen
jemand war, der mich liebte.
Meine Freunde erklärten mich durch die Bank für bescheuert, als
ich ihnen erklärte, dass ich wieder mit Georg zusammen war. Drei
Wochen später fanden sie dann keine Superlative für meinen geistigen Verfall mehr, als ich ihnen erklärte, dass ich mich jetzt auch
tätowieren lassen wollte. Für mich schien meine gemeinsame Tattoo-Session mit Georg zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht völlig
hirnrissig, sondern einfach nur logisch: Wir gehörten zusammen,
diesmal aber wirklich! Und das sollte gefälligst auch jeder sehen.
Wir hatten uns im Internet zusammen nach Motiven umgesehen
und entschieden uns schließlich für einen keltischen Knoten, das
Symbol für Unendlichkeit. Natürlich war das irgendwie kitschig,
aber wer wünscht sich nicht, dass eine Beziehung hält, bis man alt
und runzelig wird und am Ende gemeinsam im Sarg liegt?
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Eine Leseprobe erhalten Sie im
bereitgestellten PDF im Presse-Bereich
unter www.ueberbleibsel.com
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DIE AUTOREN
ALEXANDER AHLERT UND
PHILIPP FLEITER

Alexander Ahlert:
Geboren 1982, widmet er sich der Verschönerung der Welt: Nach seinem Studium der Visuellen Kommunikation lebt er
heute in Berlin und arbeitet als Art Director. Außerdem schreibt und fotografiert
er leidenschaftlich.

Philipp Fleiter:
Geboren 1985, hat er fast sein ganzes
kurzes Leben mit Reden und Schreiben verbracht. Vor einigen Jahren hat
er dann das Reden zum Beruf gemacht
und arbeitet als freier Radiomoderator.

alex@ueberbleibsel.com

philipp@ueberbleibsel.com
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FÜR INTERVIEWS UND
REZENSIONSEXEMPLARE STEHEN
WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG!

Kontakt zum Verlag:
BRUNO GMÜNDER VERLAG GMBH
Helmuth Täuber Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kleiststr. 23-26 / D-10787 Berlin
fon: +49-30-615 003 51
fax: +49-30-615 003 20
Helmuth.Taeuber@BrunoGmuender.com

